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Fragen zur Taufe 

Rückblick 
1. Wie wird in der Apostelgeschichte über die Taufe gepredigt 
2. Was geschieht in der Taufe? 
3. Für wen ist die Taufe? 

Wann soll getauft werden? 
Apg 2,41 und es wurden an jenem Tag etwa dreitausend Seelen hinzugetan 
Apg 8,36-38 Siehe, da ist Wasser! Was hindert mich, getauft zu werden 
Apg 16,33 Und er nahm sie in jener Stunde der Nacht auf, wusch ihnen die Striemen ab; und er 

liess sich taufen 
Apg 22,16 Was zögerst du… 

Verhindert die Taufe eine falsche Gesinnung? 
Apg 8,9-13 Simon liess sich taufen 
Apg 8,18-24 Hatte er seine Gesinnung geändert? 
 
Apg 5,1-3 Hananias belügt den Heiligen Geist 
Apg 5,8-10 Auch Saphira unterstützte die Lüge 

Wie hängt Taufe und Heiliger Geist zusammen? 
1. Die Apostelgeschichte berichtet von den Predigten 
Apg 2,38 lasse sich taufen zur Vergebung der Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen 

Geistes empfangen 
 
2. Und von dem, was man beobachten konnte 
Apg 2,4 Sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und reden in anderen Sprachen 
Apg 8,15-18 … Als aber Simon sah, dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der Geist 

gegeben wurde… 
Apg 10,45-46 … gerieten ausser sich, dass auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes 

ausgegossen worden war; denn sie hörten sie in Sprachen reden 
Apg 19,6-7 als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie, und sie 

redeten in Sprachen.. 
 
3. Welche Formulierungen finden wir nicht in der Apostelgeschichte 
… und die Sünden wurden ihnen vergeben (1Jh 1,12) 
… und sie wurden Kinder Gottes (Röm 8,16) 
… und sie empfingen den Geist der Sohnschaft (Röm 8,15) 

Einblicke in die Kirchengeschichte 
Lehre der zwölf Apostel, Didache (2.Jh): 
- Entstehung: Anfang 2. Jahrhundert 
 
Didache 7,4 
Was die Taufe betrifft, tauft so: nachdem ihr das alles vorher gesagt habt, tauft auf den Namen der 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes in fliessendem Wasser, Wenn du aber kein 
fliessendes Wasser hast, tauf in anderem Wasser:  wenn du es nicht in kaltem kannst, so in warmem. 
Wenn du beides nicht hast, giess dreimal Wasser auf das Haupt auf den Namen des Vaters, und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Vor der Taufe aber soll der Taufende fasten und der Täufling und 
andere, wenn sie es können; dem Täufling aber befiehlst du, vorher einen oder zwei Tage zu fasten. 
 
Welche Gedanken finden wir nicht in der Schrift? 
 
Igantius von Antiochien (Anfang 2.Jh) 
 
Smyrnäerbrief 8,2 
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Wo der Bischof sich zeigt, da sei auch die Gemeinde, wie da, wo Jesus Christus ist, auch die 
katholische Kirche ist. Es ist nicht erlaubt, ohne den Bischof zu taufen oder ein Liebesmahl zu 
veranstalten, sondern, was jener für geeignet hält, das ist auch Gott gefällig, damit alles sicher sei und 
festen Bestand habe, was geschieht. 
 
Apostolische Ueberlieferung (Anfangs 3. Jh) 
 
20. Ueber die, welche die Taufe erhalten werden 
Wenn aber die ausgewählt werden, die die Taufe empfangen werden, prüft man ihr Leben: Haben sie 
ehrbar gelebt, während sie Katechumenen waren? Haben sie die Witwen geehrt? Haben sie die 
Kranken besucht? Haben sie jede Art guter Werke getan? .... 
Wenn der Tag naht, an dem sie die Taufe erhalten werden, soll der Bischof einen jeden von ihnen 
exorzisieren, um zu wissen, ob er rein ist. Wenn aber einer nicht gut oder nicht rein ist, soll er entfernt 
werden, weil er das Wort nicht im Zustand des Glaubens gehört hat, denn es ist nicht möglich, dass 
sich der Fremde immer verbirgt. Man belehre die, die getauft werden sollen, dass sie sich baden und 
waschen am fünften Tag der Woche. Wenn aber eine Frau die Regel der Frauen hat, soll sie entfernt 
werden und die Taufe an einem anderen Tag erhalten. Die welche die Taufe empfangen werden, 
sollen am Rüsttag des Sabbats fasten; und am Sabbat werden die, welche die Taufe empfangen 
werden, nach dem Willen des Bischofs an einem Ort zusammengeholt werden. Und indem er (=der 
Bischof) seine Hand auf sie gelegt hat, soll er alle fremden Geister beschwören, aus ihnen zu weichen 
und nicht mehr in sie zurückzukehren. Und wenn er mit der Beschwörung aufgehört hat, soll er in ihr 
Gesicht hineinhauchen, und wenn e ihre Stirn gesiegelt hat, ihre Ohren und Nasen, wird er sie 
aufstehen heissen. Und sie werden die ganze Nacht wachend verbringen, und es wird ihnen 
vorgelesen werden und sie werden unterrichtet werden… 
 
21. Ueber die Spenden der heiligen Taufe 
Zu der Zeit, wenn der Hahn kräht, soll zuerst über dem Wasser gebetet werden. Es soll Wasser sein, 
das in das Bassin fliesst oder das von oben fliesst. Auf diese Art geschehe es, ausser wenn es sich 
um irgendeine Notlage handelt. Falls es sich aber ständig und dringend um eine Notlage handelt, 
benutze das Wasser, das du antriffst. Sie werden aber ihre Kleider ablegen, und ihr tauft zuerst die 
Kleinen. Alle aber, die für sich sprechen können, sollen sprechen. Die aber nicht für sich sprechen 
können, für die sollen ihre Eltern sprechen oder irgend jemand aus ihrer Familie. Danach tauft ihr die 
Männer, endlich aber die Frauen, die alle ihr Haar gelöst haben und den Gold- und Silberschmuck, 
den sie an sich tragen, abgelegt haben, und niemand nehme einen Gegenstand mit hinunter in das 
Wasser. Zu der für das Taufen festgesetzten Zeit soll der Bischof Dank sagen über dem Oel, das er in 
ein Gefäss giesst …. 
 

Woran halten wir und fest? 
Jud 1,3 Für den ein für allemal den Heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen 


